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die derselbe aus einer alten Lampe erhalten hatte, eben- 
falls ,CerantsaureU, aus Cera und Antiquw, nennen. 

Was nun das Vorkommen von wachsiihnlichen Stoffen 
in alten Grilbern anbetrifi, so sind diese wahrscheinlich 
nichts Anderes, als durch Jahrtausende verhdertes Wachs, 
und dasselbe ruhrt von aus Wachs gefertigten Qegen- 
stiinden her, die den Todten mit in das Qab gegeben 
wurden. Es ist bekannt, dass das Grab der Frau aich 
von dem des Mannes durch das Auf6nden von Gegen- 
stiinden zu erkennen giebt, mit denen die Frau wlrhread 
ihres Lebens mehr oder weniger umging, in diesem &den 
eich Balsambuchsen, Thriinengeftisse, Schminken, Spiegel, 
Ringe, schone Lampen und zierlich geformte Gefasse, 
wiihrend in dem Grabe dea' Mannes sich hochstens Lam- 
pen finden. In den Grkbern der Kinder finden sich oft 
die niedlichsten Figiirchen und andere kleine Qetlisse, 
die dem Icinde wiihrend des Lebens nur zum Spielzeuge 
diencn lronnten, ihnen von den Eltern such mit in das 
Grab gegeben wurden. Dass es in den alten Zciten 
Kunstler gab, die wirklich Wachsbossirer waren, erhellt 
aus dem Wortc K-qponMiqc; diese gaben sich mit der 
Verfertigung solcher Gegensande ab, die als Spielzeug 
dienten. Demzufolge schreibe ich das Auffinden solcher 
wachsiihnlichen Materien der Existenz von Wachsgegen- 
tltiinden zu. 

Ein Beitrag tiber die technische Anwendung 
des Wasserglases ; 

von 

Apotlieker in Eilenburg. 
L. E. J o n a s ,  
- 

Die Erfahrung lehrt, dass oft an neue allgemein n u b  
lich werden konnende Gegenstande der Industrie Anforde- 
rungen gestellt werden, die ihrer Natur nach unerfiillt 
bleiben museen. 
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Herr Dr. L. M a r q u a r t  hat im  Dingler’schen polyt. 
Joumd,  Bd. 111, H. 6, S. 105 ff. cine aus scinen Erfah- 
rungen liervorgegangene Zusamiuenstcllung der nutzlichen 
Vcrwendung des Wasserglases niedcrgelegt. Sie unifnssen: 
den Anstrich dessclben auf IIolz - und Knlkniortcl, wie 
Stein ; Anstrich dessellen- auf Metallc, Glas, I’orcellan, 
Verkiesclurigcn von Steinen, nanientlicli Kalkstcin uiid 
solclicn, welch  leicht verwittcrn, Anfertigung voii hyclrau- 
liclicin Kalk, Ccmentc, Druclr auf Papier und Gewebc 
und endlich des Kittens von Glas, Porcellan und AIetallen. 

Es eind diesc recht intercssnnte, geincinnutzigc Ihi-  
triige fir die Hmpfelilung desselben, wciin auch solclie 
Viclen bekannte Erscheinungen und Anwcndungcn ein- 
achlicsscn. Aus clensclben entnehmcn wir, dass nicht 
allcin nur die l<alksalze, sondern auch kiesclsnure Metall- 
oxydc auf hiichst einfachem Wege so tcchnische Verwen- 
dung finden. 

Herr Ur. M a r q u a r t  gedenkt in dicser Abhandlung 
dcs Fluorcalciums nicht nnd gerade diesc Haloidverbin- 
dung scheint fur die lndustric zu eincr reclit wichtigen 
Rollo unter den Kalksnlzen fur das Wasserglas bestimmt 
eu sein, denn das Kalltsilicnt mit Fluor, was sich durcli 
Zersctaung mittelst kieselsaurer Nati.onflussigkeit Lildet, 
ist von bcsondcrer Hiirte und Dauerhaftigkeit. 

Wird basische kieselsn.ure Natronflussigkeit (dm Was- 
serglas) mit pulverisirtcm Fluorcalcium in einein Glas- 
gefasse gekocht, so wird letztcrcs matt geatzt und die 
erkaltcte Masae gosteht zu einem steinsrtigen Conglomerat. 
Dies Fluorsilicium - Kalksilicnt wittert, wie nlle mittelst 
Wasscrglas und Kalksalze resp. Ihlkhyctrat fur tcchnisclie 
Zwecke dargestellte Verbindungcn, nach einiger Zcit 
Natron aus, wodurch die Uichtigkeit der Masse, iiberliaupt 
die Nutzlichkeit der neuen Erfhdung becintriichtigt wird. 

Ich habe durch Zusatz von gepulvertem weissen 
Ulase zur Fluorcnlciummasee und Wasserglas in einern 
Verhiiltnies von 2 Fluorcalciumpulver (Flussspath), 1 gc- 
pulverten weissen Glsses mit so vie1 concentrirter Wasser- 
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glaslosung, dass daraus cin weichcr J h i  entstehe, dieser 
Auswitterung zum Theil begegncn wollen und cine Masse 
zum Anstricli fur alle bcrcits beltannten Gcgenstiindc 
eniclt, die fabelhaft fest und daher haltbar, praktisch 
erschcin t. 

Diese Rlassc eibmct sich ganz besonders zu einem 
Kitt fur Ulas und Porccllan iibernll da, wo auf die auf 
den Wisseii oder dcn zusarnxnengelegten Triiminern ange- 
brachtc Teigniasse nicht Rucksiclit zu nchmen ist, welcher 
letzteren durch hlctalloxyde eine beliebige Farbe ertheilt 
werdcn lrann. Dahin gclioren im tcchnischcn Betriebe 
Laboratorien; dass zerbrochenc Rctortcnschalcn, damit 
beschlagen und scharf getrocknet, cine ferncre Anwendung 
unter gcwisscn TJnisWnden zulassen, namcntlicli tubulirte 
Gegenstiindc, hcrmctisch einzukittendc Glasrohrcn, zer- 
broclienc Fcnstcrschcibcn, Gliiscr, Topfc und nietallene 
Uerathschaften weitcr vcrwendbsr zu erhaltcn. 

Zu Signaturen an Gefiisscn, indcm mittelst eines Pin- 
sels zu diescm Zwocke dic Glaser oftcrs bestrichen wer- 
den, bis sicb dic bcanspruchte Decke gebildct hat. Die- 
ser Anstrich liisst weiter Oelfarbe zu, und wcgen der 
etwas rauhen E’lache, dass solche, mittclst einer Feder 
auf diescr vertheilt, gcschricbcn werden kann. 

Einige chemisch phmnacentische Notixen; 
vom 

Apol hckcr L i  cti t c n I )  c, r 3 
in hliihlberg a. d. Elbc. 

Bereitung des Bleiyflasters. 
Der ausgezeichncte Chemikcr Dr. W i t t s t e i n in 

Munchen giebt folgcnde Vorschrift in scincm vortrefflichen 
Werke: ,Anleitung zur Darstellung und Prufung chemi- 
scher Priiparate‘< (Miinchen, Joh. Palm’sche Hofbuchhand- 
lung) zur Bereitung des Rlcipflasters : 

In einem kleinen kupfernen odcr irdenen Geschirr 




